
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Luftverunreinigungen in Innenräumen 

I. Der Landtag nimmt die derzeitige Diskussion über Lebensmittelbelastungen 
durch Perchlorethylen und das kürzlich vorgelegte Sondergutachten des 
Sachverständigenrates für Umweltfragen zur Problematik der Luftverunrei
nigungen in Innenräumen zum Anlaß, nachdrücklich auf die gesundheitlichen 
Gefährdungen und Beeinträchtigungen in Innenräumen durch Gefahrstoffe 
hinzuweisen. Er fordert die Landesregierung auf, 

1. sich dafür einzusetzen, daß die Empfehlungen des Sachverständigenrates 
in weiteres praktisches Handeln einmünden; 

insbesondere sollten 

- schwerpunktmäßig Messungen in gewerblich und nichtgewerblich ge
nutzten Innenräumen (z. B. Wohnungen, Schulräumen, Büros) vorge
nommen werden, um mögliche Schadstoffbelastungen zu erkennen, 
wobei die praktizierten lmmissionsmeßprogramme für die Außenluft 
Anhaltspunkt sein sollten, 

-nach Auswertung von Einzelmessungen typische nutzungsbezogene Be
lastungssituationen beschrieben, Kriterien für die Qualität der Innen
raumluft festgelegt und gezielte Maßnahmen zur Senkung der Immis
sionsbelastung durch Emissionsverminderung aufgezeigt werden, 

-zur Verwendung in Innenräumen ungeeignete Erzeugnisse als solche ge
kennzeichnet und die Entwicklung ungefährlicher Ersatzprodukte ge
fördert werden, 

- Gebrauchsanleitungen für Haushaltsmittel und Heimwerkerprodukte, 
wie Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Schädlingsbekämpfungs
mittel, Lacke und Farben, Klebstoffe, Holzschutzmittel, für den Ver
braucher verständlicher abgefaßt und mit detaillierten Angaben über die 
in diesen Erzeugnissen enthaltenen Gefahrstoffe, Konzentrationen und 
Gefährlichkeitsmerkrnale versehen werden, 

-auf der Grundlage der Bauordnungen der Länder und der Gefahrstoff
verordnung nur solche Bau- und Werkstoffe zugelassen werden, deren 
gesundheitliche Unbedenklichkeit durch das Bundesgesundheitsamt be
scheinigt wird, 

-eine intensivere Information und Aufklärung der Bevölkerung, wie eine 
hygienische Raumluft geschaffen und sichergestellt werden kann, z. B. 
über praktische Maßnahmen ausreichend dimensionierter Frischluftzu
fuhr, der sachgerechten Installation, Betrieb und Wartung von Klimaan
lagen sowie der Einhaltung optimaler Temperatur und Luftfeuchte er
folgen, 
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- bei Kraftfahrzeugen bereits bei der Bauartzulassung alle Möglichkeiten 
der Begrenzung der Schadstoffentstehung ausgeschöpft und die 
Lüftungsverhältnisse in Kraftfahrzeuginnenräumen so beschaffen 
werden, daß Schadstoffe mittels Filter oder Katalysatorsysteme weit
gehend zurückgehalten werden, 

-die Aufklärung der Bevölkerung über die akute Krebsgefährdung derbe
troffenen nichtrauchenden Mitmenschen und der Raucher selbst ver
stärkt und alle denkbaren Informationsmöglichkeiten ausgeschöpft 
werden; in diesem Zusammenhang sollte auch geprüft werden. ob die 
Verpackungskennzeichnung von Rauchwaren um den vom Sachverstän
digenrat empfohlenen Zusatz ergänzt werden kann, daß "Rauchen auch 
die Gesundheit der Mitmenschen gefährdet" oder, ob es sogar möglich 
ist, auf die Krebsgefahr durch Rauchen und Passivrauchen hinzuweisen, 

-in öffentlichen Gebäuden und Räumen, insbesondere in Schulen, Hoch
schulen, Krankenhäusern, Sitzungszimmern, strikt einzuhaltende 
Rauchverbote verhängt oder auf bestimmte Zeiten oder Bereiche be
schränkt werden, 

-auch vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Rechtsprechung zu
gunsten der Passivraucher jedem Arbeitnehmer ein tabakrauchfreier 
Arbeitsplatz ermöglicht werden; 

2. zu prüfen, ob sie gegebenenfalls in Abstimmung mit der Bundesregierung 
und den anderen Landesregierungen eigene Forschungsvorhaben zur Er
mittlung der Zusammenhänge zwischen Luftschadstoffen in Innenräumen 
und dadurch bedingte gesundheitliche Beeinrächtigungen selbst veran
lassen kann; 

3. dem Landtag über das Ergebnis ihrer Bemühungen bis zum 30. April1988 
zu berichten. 

II. Der Landrag begrüßt es und erkennt an, daß 

:.··. · ...... 

über das Chemikaliengesetz und die hierauf gestützte Gefahrstoffverord
nung die Kennzeichnung von Stoffgemischen ausgeweitet worden ist und 
sich hierdurch auch positive Wirkungen auf die Belange des Gesundheits
und Umweltschutzes ergeben, 

Verbote und Beschränkungen für gesundheits- und umweltgefährliche 
Stoffe, Stoffgemische und Erzeugnisse erlassen worden sind, für die es be
reits ungefährliche Ersatzstoffe gibt, 

sich bereits einzelne Wirtschaftszweige zum Verzicht auf Gefahrstoffe ver
pflichtet haben (z. B. der Asbestzementindustrie, der Lack- und Farben
industrie, der Verwender von Treibgasen in Druckgaspackungen), die dem 
Schutz von Mensch und Umwelt dienen, was weiter unterstützt werden 
muß, 

sowohl die Landesregierung als auch die Bundesregierung umfangreiche 
chemisch-physikalisch-medizinische Untersuchungen zu einer Vielzahl 
von Stoffen, die die Innenraumluft belasten initiiert und vorgenommen 
haben, die auch für konkrete Maßnahmen wie z. B. der Festlegung von 
MAK-Werten, DIN-Normen bei Baustoffen, Prüfzeichen durch das 
Institut für Bautechnik von Bedeutung sind. 

Für die Fraktion: 
Kurscheid 
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